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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät mit
mindestens einem Bedienelement zum Ändern mindes-
tens eines Betriebsparameters des Haushaltsgeräts. Die
Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Haushaltsgeräts.
[0002] Es ist bekannt, dass bei einer Fehlbedienung
eines Bedienelements, welches zum Ändern mindestens
eines Betriebsparameters des Haushaltsgeräts vorgese-
hen ist, ein Bediener oder Benutzer diesen Betriebspa-
rameter neu einstellen muss. Dabei tritt die Schwierigkeit
auf, dass sich der Bediener häufig an den Wert des durch
die Fehlbedienung des Bedienelements verstellten Be-
triebsparameters nicht mehr erinnert. Es kann sogar vor-
kommen, dass mit der Fehlbedienung eines Bedienele-
ments mehrere Betriebsparameter verstellt wurden, was
eine Neueinstellung weiter erschwert
[0003] Die Offenbarung DE 10 2008 032449 A1 be-
schreibt beispielsweise ein Haushaltsgerät in Form eines
Gargeräts, aufweisend ein Rücksetz-Bedienelement.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Nachteile des Standes der Technik zumindest teil-
weise zu überwinden.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen sind insbesondere den abhängigen An-
sprüchen entnehmbar.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Haushalts-
gerät mit mindestens einem Bedienelement zum Ändern
mindestens eines Betriebsparameters des Haushaltsge-
räts. Das Haushaltsgerät weist ferner mindestens ein
Rücksetz-Bedienelement auf, welches zum Zurückset-
zen oder Zurückstellen zumindest einer zuletzt durchge-
führten Änderung vorgesehen ist. So wird der Vorteil er-
reicht, dass sich ein Bediener nicht mehr an den verstel-
len Wert zu erinnern braucht, sondern zur Rücksetzung
auf den ursprünglichen Wert lediglich das Rücksetz-Be-
dienelement zu betätigen braucht.. Auch ist eine solche
Rückstellung besonders einfach, insbesondere mit we-
nigen Betätigungen, ausführbar.
[0007] Unter einem Bedienelement kann beispielswei-
se ein körperliches Bedienelement, z.B. ein Schalter, ei-
ne Taste, ein Slider usw. verstanden werden, oder z.B.
auch ein Bedienfeld eines Sensorfelds usw.
[0008] Das Rücksetz-Bedienelement kann insbeson-
dere als ein eigener Schalter oder Taste ausgebildet
sein. Der Schalter oder die Taste mag ein körperlicher
Schalter oder Taste sein, oder mag z.B. ein Bedienbe-
reich eines Sensorfelds sein. Das Rücksetz-Bedienele-
ment mag eine Funktion einer Multifunktionstaste sein.
[0009] Das Zurücksetzen zumindest einer zuletzt
durchgeführten Änderung kann ein Zurücksetzen nur ei-
ner, der zuletzt durchgeführten Änderung umfassen.
[0010] Es ist eine Ausgestaltung, dass das Rücksetz-
Bedienelement zum Zurücksetzen mehrerer zuletzt
durchgeführter Änderungen, z.B. der zuletzt durchge-
führten zwei, drei oder mehr Änderungen eingerichtet ist.

Das Zurücksetzen mehrerer Änderungen kann beispiels-
weise durch ein ebenso häufiges Betätigen des Rück-
setz-Bedienelements erfolgen und/oder durch ein länger
andauerndes Betätigen des Rücksetz-Bedienelements,
falls das Rücksetz-Bedienelement mit einer sog. "Re-
peat-Funktion" oder Wiederholfunktion ausgestattet ist.
[0011] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass eine Än-
derung des mindestens einen Betriebsparameters auf-
grund genau einer Betätigung eines zugehörigen Bedie-
nelements erfolgt.
[0012] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass eine Än-
derung des mindestens einen Betriebsparameters auf-
grund mehrerer, nacheinander ausgeführter Betätigun-
gen mindestens eines Bedienelements erfolgt, wobei
zwei direkt nacheinander ausgeführte Betätigungen eine
erste vorbestimmte Zeitdauer nicht überschreiten. Da-
durch können Serien von Betätigungen, welche hinter-
einander in ausreichend schneller Abfolge durchgeführt
werden, mit einer einzigen Betätigung des Rücksetz-Be-
dienelements rückgängig gemacht werden oder zurück-
gesetzt werden. Dabei wird der inhaltliche Zusammen-
hang zwischen diesen Betätigungen durch die ausrei-
chend schnelle Abfolge hergestellt, wobei die "ausrei-
chend schnelle" Abfolge durch die erste vorbestimmte
Zeitdauer bestimmt ist.
[0013] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass die vor-
bestimmte Zeitdauer mindestens ca. eine Sekunde, ins-
besondere mindestens ca. drei Sekunden, insbesondere
ca. fünf Sekunden, beträgt.
[0014] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
eine Änderung bis zu einer zweiten vorbestimmten Zeit-
dauer zurücksetzbar ist. Dadurch wird der Vorteil er-
reicht, dass eine Rücksetzung nur für Änderungen durch-
geführt wird, die nicht allzu fern zurückliegen und folglich
für eine jetzige Situation wenig Sinn ergeben. Beispiels-
weise mag durch ein Ausschalten einer Kochstufe eines
Kochgeräts nach fünf Minuten eine Temperatur eines
Garguts so weit abgekühlt sein, dass ein einfaches Zu-
rücksetzen auf den vorherigen Zustand kein befriedigen-
des Garergebnis mehr gibt.
[0015] Es ist eine Weiterbildung, dass die zweite vor-
bestimmte Zeitdauer zwischen dreißig Sekunden und
zehn Minuten liegt, insbesondere mindestens eine Mi-
nute, insbesondere ca. fünf Minuten, dauert.
[0016] Es ist eine Weiterbildung, dass die zweite vor-
bestimmte Zeitdauer abhängig von einem Betriebszu-
stand und/oder einer Änderung des Betriebszustands
des Haushaltsgeräts ist. So kann das Haushaltsgerät
diesen Betriebszustand erkennen (z.B. anhand von ein-
gestellten Betriebsparametern) und automatisch eine zu-
gehörige zweite vorbestimmte Zeitdauer zuordnen, ins-
besondere automatisch durch das Haushaltsgerät. Dies
ermöglicht eine besonders effektiv zugeordnete Zurück-
setzung. Beispielsweise kann bei einem Kochfeld in Ab-
hängigkeit von einem Wert einer Kochstufe vor einer Än-
derung, nach der Änderung und/oder der Größe der Än-
derung die zweite vorbestimmte Zeitdauer eingestellt
werden.
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[0017] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass eine Än-
derung nach einem Ausschalten des Haushaltsgeräts bis
zu einer dritten vorbestimmten Zeitdauer zurücksetzbar
ist, welche insbesondere kleiner ist als die zweite vorbe-
stimmte Zeitdauer. Durch das Vorsehen der dritten vor-
bestimmten Zeitdauer wird verhindert, dass ein Rückset-
zen eines gewollt ausgeschalteten und viel später neu
eingeschalteten Haushaltsgeräts auf Betriebsparame-
terwerte vor dem Ausschalten durchgeführt werden
kann.
[0018] Es ist eine Weiterbildung, dass die dritte vorbe-
stimmte Zeitdauer maximal ca. eine Minute beträgt. Bei-
spielsweise kann das Haushaltsgerät so bis zum Errei-
chen oder Überschreiten der dritten Zeitdauer nach ei-
nem Ausschalten wieder eingeschaltet werden und mit-
tels des Zurücksetz-Bedienelements wieder zumindest
auf den vor dem Ausschalten vorliegenden Zustand zu-
rückgestellt werden.
[0019] Das Einschalten des Haushaltsgeräts und das
Zurücksetzen auf die vor dem Einschalten gültigen Be-
triebsparameterwerte kann beispielsweise durch ein Be-
tätigen des Hauptschalters und dann des Zurücksetz-
Bedienelements geschehen oder auch durch ein Betäti-
gen nur des Zurücksetz-Bedienelements (insbesondere
innerhalb der dritten vorbestimmten Zeitdauer). Diese Al-
ternativen stehen insbesondere auch für den Fall bereit,
dass das Ausschalten automatisch durchgeführt wurde,
insbesondere nach einem Feststellen einer langen Dau-
erbetätigung.
[0020] Es ist ferner eine Weiterbildung, dass mittels
des Zurücksetz-Bedienelements während eines norma-
len Betriebs vorgenommene Änderungen zurücksetzbar
sind. Unter einem normalen Betrieb kann insbesondere
ein Betrieb zwischen einem Einschalten und einem Aus-
schalten des Haushaltsgeräts verstanden werden. Es ist
eine spezielle Weiterbildung, dass nur während eines
normalen Betriebs vorgenommene Änderungen zurück-
setzbar sind. Insbesondere in diesem Fall mögen Ände-
rungen nach einem Ausschalten des Haushaltsgeräts
nicht mehr zurückgesetzt werden, beispielsweise da mit
dem Ausschalten ein zugehöriger Speicher oder
Speicherbereich gelöscht wird.
[0021] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass bestimmte
Änderungen (insbesondere Änderungen bestimmter Pa-
rameter) rücksetzbar sind und andere Änderungen (ins-
besondere Änderungen anderer Parameter) nicht rück-
setzbar sind. Dadurch kann das Zurücksetzen noch be-
dienerfreundlicher gestaltet werden. Es wird hierbei aus-
genutzt, dass einige Betriebsparameter einfach und in-
tuitiv rücksetzbar sind, während eine Rücksetzung von
anderen Betriebsparametern entweder mit anderen Mit-
teln genauso einfach durchführbar ist oder keine intuitiv
nachvollziehbare Rücksetzung ermöglicht.
[0022] Es ist eine Weiterbildung, dass Änderungen ei-
nes Betriebsparameters insbesondere dann rücksetzbar
sind, wenn dieser Betriebsparameter mehr als zwei Wer-
te annehmen kann. Dass ein Betriebsparameter mehr
als zwei Werte annehmen kann, kann insbesondere be-

deuten, dass er einen Betriebsparameterbereich um-
fasst, z.B. mehrere Kochstufen. Jedoch können grund-
sätzlich auch Änderungen eines Betriebsparameters
rücksetzbar sein, welcher zwei oder weniger Werte an-
nehmen kann.
[0023] Die nicht zurücksetzbaren Änderungen können
insbesondere Änderungen umfassen, welche eine Funk-
tion aktivieren oder zuschalten (z.B. eine Bratsensorik
aktivieren) oder einen Ablauf auslösen (z.B. ein Anlaufen
eines Timers oder eine Programmautomatik auslösen).
Die nicht zurücksetzbaren Änderungen können insbe-
sondere Änderungen umfassen, welche nur einer Gerä-
testeuerung dienen (z.B. ein Auslösen einer "Select"-
Taste oder einer Menü-Taste).
[0024] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein Zu-
rücksetzen durch das Rücksetz-Bedienelement erst
dann auslösbar ist, wenn keine Fehlbetätigung vorliegt.
So kann eine auf das Zurücksetzen unmittelbar folgende,
erneute Änderung aufgrund der nicht beseitigten Betäti-
gungsfehlfunktion vermieden werden.
[0025] Ein Zurücksetzen durch das Rücksetz-Bedie-
nelement ist erst dann auslösbar, wenn keine Fehlbetä-
tigung eines zurücksetzbaren Bedienelements vorliegt.
Das Rücksetz-Bedienelement mag hierbei also auslö-
sen, und ein Rücksetzen mag jedoch durchgeführt wer-
den, wenn eine Fehlbetätigung eines nicht zurücksetz-
baren Bedienelements vorliegt.
[0026] Hierbei ist die Fehlbetätigung eine Dauerbetä-
tigung. Dabei wird angenommen, dass ein bestimmtes
Bedienelement nicht länger als eine vierte vorbestimmte
Zeitdauer betätigt zu werden braucht und/oder üblicher-
weise nicht länger als die vierte vorbestimmte Zeitdauer
betätigt wird. Wird also ein bestimmtes Bedienelement
so lange wie oder länger als die vierte vorbestimmte Zeit-
dauer betätigt, wird eine Fehlbetätigung angenommen.
Diese Dauerbetätigung kann beispielsweise bei einem
Auflegen von Gegenständen auf das mindestens eine
Bedienelement oder bei einem Verschütten von elek-
trisch leitfähiger Flüssigkeit, z.B. Nudelwasser, auf ei-
nem kapazitiv ansprechenden Sensorfeld erzeugt wer-
den. Eine andere Art von Fehlbetätigung mag, je nach
Bediensteuerung, z.B. eine gleichzeitige Betätigung
mehrerer Bedienelemente umfassen.
[0027] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Rück-
setz-Bedienelement mit einer Speichereinrichtung ge-
koppelt ist, wobei die Speichereinrichtung dazu einge-
richtet ist, die zumindest eine zuletzt durchgeführte Än-
derung abzuspeichern. Dadurch wird eine einfache
Rücksetzung ermöglicht. Die Speichereinrichtung mag
z.B. eine dem Rücksetz-Bedienelement fest zugeordne-
te Speichereinrichtung sein oder mag als ein Speicher-
bereich einer Speichereinheit einer zentralen Steuerein-
heit des Haushaltsgeräts vorliegen.
[0028] Es ist eine Weiterbildung, die zumindest eine
Änderung mit einer jeweiligen Betätigung des Rücksetz-
Bedienelements zurückzuspeichern (und zwar in einen
Speicher oder in Speicherbereiche, in denen die Werte
der Betriebsparameter bei einem Betrieb des Haushalts-
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geräts abspeicherbar oder abgespeichert sind). Das Zu-
rückspeichern ermöglicht eine besonders einfach um-
setzbare Rücksetzung.
[0029] Es ist eine Weiterbildung, dass mindestens ein
Betriebsparameter automatisch änderbar ist und mit je-
der (also auch einer automatischen) Änderung, welche
er erfährt, abspeicherbar ist oder abgespeichert wird. Da-
durch können auch sich zeitlich ändernde Betriebspara-
meter auf unmittelbar vor einer Änderung gültige Werte
zurückgestellt werden und nicht nur auf ursprünglich ein-
gestellte Werte. Eine solche Änderung kann auch eine
automatische Änderung des Betriebsparameters sein.
[0030] Der mindestens eine vorbestimmte Betriebspa-
rameter kann insbesondere mindestens eine laufende
Zeitdauer umfassen, insbesondere eine Timerzeit
und/oder eine Ankochzeit.
[0031] Es ist noch eine allgemeine Weiterbildung, dass
nur Änderungen zurücksetzbar sind, welche durch eine
manuelle Betätigung eines Bedienelements vorgenom-
men worden sind. Automatisch vorgenommene Ände-
rungen, z.B. ein mittels einer Steuereinrichtung durch-
geführtes automatisches Herunterzählen einer Zeitdau-
er, sind dabei folglich nicht durch eine Betätigung des
Rücksetz-Bedienelements zurücksetzbar. Insbesonde-
re mag eine Änderung eines manuell und automatisch
änderbaren Betriebsparameters nur dann zurücksetzbar
sein, wenn die Änderung manuell vorgenommen worden
ist, und ansonsten der Wert des Betriebsparameters nur
aktualisiert werden.
[0032] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass eine
Speicherung einer Änderung automatisch löschbar ist
(d.h. gelöscht wird oder erst gar nicht vorgenommen
wird), falls der zugehörige mindestens eine Betriebspa-
rameter durch die Änderung nicht verändert worden ist.
Dies mag beispielsweise bei einer Änderung eines Be-
triebsparameters vorliegen, bei welcher ein Zielwert ei-
nem Anfangswert entspricht. So kann Speicherplatz ein-
gespart werden, und ein Bediener wird bei einer Zurück-
setzung nicht dadurch verwirrt, dass er mit einer Betäti-
gung des Rücksetz-Bedienelements keine Änderung er-
kennt.
[0033] Es ist eine Weiterbildung, dass die Speicherung
einer Änderung automatisch löschbar ist, falls der zuge-
hörige mindestens eine Betriebsparameter, ohne Be-
rücksichtigung mindestens einer automatisch durchge-
führten Änderung, durch die Änderung nicht verändert
worden ist. Die Speicherung der Änderung ist also auch
dann automatisch löschbar, falls sich seit der letzten, ma-
nuell vorgenommenen Änderung ein Betriebsparameter
automatisch verstellt hat.
[0034] Das Haushaltsgerät kann grundsätzlich jedes
Haushaltsgerät umfassen, insbesondere ein Küchenge-
rät, insbesondere ein Gargerät.
[0035] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Haus-
haltsgerät ein Gargerät in Form eines Kochgeräts mit
einem Kochfeld ist. Die Erfindung ist insbesondere für
diese Ausgestaltung vorteilhaft einsetzbar, da speziell
bei einem Kochvorgang viele Einstellungen vorgenom-

men werden und auch geändert werden.
[0036] Insbesondere bei einem Kochgerät sind bei-
spielsweise folgende Änderungen rücksetzbar: eine Ein-
stellung einer Kochstufe, eine Einstellung einer Zonen-
zuschaltung, eine Einstellung eines Ankochstoßes (ins-
besondere dessen Aktivierung, ggf. auch einer Zeitdauer
und/oder einer Höhe) und/oder eine Einstellung (ein-
schließlich Aktivierung) einer Timerzeit.
[0037] Beispielsweise mögen folgende Änderungen
nicht rücksetzbar sein: eine Aktivierung eines Timers,
eine Aktivierung einer Bratsensorik, eine Aktivierung ei-
ner Programmautomatik, eine Aktivierung einer Aus-
wahl/Menü-Taste, eine Aktivierung einer Kindersiche-
rung, eine Aktivierung eines Wischschutzes (insbeson-
dere durch eine Betätigung eines jeweils zugeordneten
Bedienelements) und/oder eine Aktivierung der mindes-
tens einen Kochstelle durch Betätigen des Hauptschal-
ters.
[0038] Es ist noch eine Weiterbildung, dass mit einer
Rückstellung des mindestens einen Betriebsparameters
eine zugehörige Anzeige des Werts des Parameters zu-
rückgestellt wird, falls vorhanden. Die Anzeige kann z.B.
eine alphanumerische Anzeige sein und/oder eine Sym-
bolanzeige sein.
[0039] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Haushaltsgeräts, wobei zumin-
dest eine zuletzt durchgeführte Änderung eines Betrieb-
sparameters mittels eines Bedieners zurücksetzbar ist.
[0040] Das Verfahren ergibt die gleichen Vorteil wie
das Haushaltsgerät und kann auch analog ausgestaltet
werden. So mag die Änderung mittels einer Betätigung
eines Rücksetz-Bedienelements durchführbar sein.
Auch mag die mindestens eine Änderung zumindest
während eines normalen Betriebs zurücksetzbar sein.
[0041] In den folgenden Figuren wird die Erfindung an-
hand eines Ausführungsbeispiels schematisch genauer
beschrieben. Dabei können zur Übersichtlichkeit gleiche
oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszei-
chen versehen sein.

Fig.1 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt aus einem
Kochfeld mit Blick auf ein Bedienfeld, wobei sich
das Bedienfeld in einem ersten Betätigungszu-
stand befindet;

Fig.2 zeigt das Bedienfeld in einem zweiten Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem ers-
ten Betätigungszustand eine Änderung eines
Betriebsparameters vorgenommen wurde;

Fig.3 zeigt das Bedienfeld in einem dritten Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem zwei-
ten Betätigungszustand eine weitere Änderung
eines Betriebsparameters vorgenommen wur-
de;

Fig.4 zeigt das Bedienfeld in einem vierten Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem drit-
ten Betätigungszustand noch eine weitere Än-
derung eines Betriebsparameters vorgenom-
men wurde;
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Fig.5 zeigt das Bedienfeld in einem fünften Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem vier-
ten Betätigungszustand noch eine weitere Än-
derung eines Betriebsparameters vorgenom-
men wurde;

Fig.6 zeigt das Bedienfeld in einem sechsten Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem fünf-
ten Betätigungszustand noch eine weitere, un-
beabsichtigte Änderung eines Betriebsparame-
ters vorgenommen wurde; und

Fig.7 zeigt das Bedienfeld in einem siebten Betäti-
gungszustand, bei dem zusätzlich zu dem
sechsten Betätigungszustand noch eine weite-
re, unbeabsichtigte Änderung eines Betriebspa-
rameters vorgenommen wurde.

[0042] Fig.1 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt aus
einem Kochfeld 1 eines Kochgeräts G (z.B. eines Herds
oder eines eigenständigen Kochfelds) mit Blick auf ein
Bedienfeld 2, wobei sich das Bedienfeld 2 in einem ersten
Betätigungszustand befindet. Oberhalb des Bedienfelds
2 sind zwei von insgesamt vier mittels des Bedienfelds
2 bedienbaren Kochstellen 3a-d gezeigt. Das Bedienfeld
2 ist als ein, beispielsweise kapazitives, Sensorfeld aus-
gestaltet und weist mehrere in einer Reihe angeordnete
(Sensor-)Tasten 4, 5a-d, 6a-d, 7 bis 13 sowie Anzeige-
felder 14a-d und 15 auf.
[0043] Im Einzelnen sind dies ein an einem linken
Rand angeordneter Hauptschalter 4 zum Einschalten
und Ausschalten des Kochfelds 1. Dabei kann das Koch-
gerät G weiterhin mit Strom versorgt werden, z.B. zum
Anzeigen einer Fehlerbedingung, jedoch sind zumindest
die Kochstellen 3a, 3c stromlos geschaltet.
[0044] Rechts neben dem Hauptschalter 4 befindet
sich eine Herunterschalttaste oder "-"-Taste 5a zum He-
runterschalten einer Kochstufe der Kochstelle 3a. Die
Kochstufe kann hier beispielhaft zwischen "9" (maximale
Leistung) und "0" (ausgeschaltete Kochstelle) in Voll-
schritten oder Halbschritten und/oder auch in vorbe-
stimmten Stufen heruntergeschaltet werden. Die "-"-Tas-
te 5a weist die Repeatfunktion auf, d.h., dass sie bei einer
anhaltenden Betätigung mehrfach herunterschaltet.
[0045] Rechts neben der "-"-Taste 5a befindet sich ei-
ne Heraufschalttaste oder "+"-Taste 6a zum Herauf-
schalten der Kochstufe der Kochstelle 3a, maximal zwi-
schen "0" und "9". Auch die "+"-Taste 6a weist eine sog.
Repeatfunktion auf, d.h., dass sie bei einer anhaltenden
Betätigung mehrfach heraufschaltet.
[0046] Rechts neben der "+"-Taste 6a befindet sich ei-
ne Sicherungstaste 7, bei deren Betätigung eine Kinder-
sicherung eine Betätigung der anderen Tasten 4, 5a-d,
6a-d, 8 bis 13 unterbindet. Die Kindersicherung kann
durch nochmaliges Betätigen der Sicherungstaste 7 wie-
der aufgehoben werden.
[0047] Rechts neben der Sicherungstaste 7 befinden
sich eine "-"-Taste 5b und eine "+"-Taste 6b, welche ana-
log zu der "-"-Taste 5a und der "+"-Taste 6a betätigbar
sind bzw. funktionieren, jedoch nun für die hinter der

Kochstelle 3a befindliche Kochstelle 3b.
[0048] Rechts neben der "+"-Taste 6b befinden sich in
dieser Reihenfolge eine Herunterschalt-Timertaste oder
"-"-Timertaste 8, eine Timeraktivierungstaste 9 und eine
Heraufschalt-Timertaste oder "+"-Timertaste 10. Durch
die Timeraktivierungstaste 9 kann ein Timer aktiviert wer-
den und durch die "-"-Timertaste 8 und die "+"-Timertaste
10 verstellt werden, insbesondere auch heruntergestellt
bzw. heraufgestellt werden, ggf. mit einer Repeatfunkti-
on.
[0049] Rechts neben der "+"-Timertaste 10 befinden
sich eine "-"-Taste 5c und eine "+"-Taste 6c, welche ana-
log zu der "-"-Taste 5a und der "+"-Taste 6a betätigbar
sind bzw. funktionieren, jedoch nun für die Kochstelle 3c.
[0050] Rechts neben der "+"-Taste 6c befindet sich ei-
ne Zonenzuschalttaste 11, mit welcher eine Kochstellen-
erweiterung oder Kochzone einer Kochstelle zuschaltbar
ist, z.B. der hinter der Kochstelle 3c befindlichen Koch-
stelle 3d.
[0051] Rechts neben der Zonenzuschalttaste 11 be-
finden sich eine "-"-Taste 5d und eine "+"-Taste 6d, wel-
che analog zu der "-"-Taste 5a und der "+"-Taste 6a be-
tätigbar sind bzw. funktionieren, jedoch nun für die hinter
der Kochstelle 3c befindliche Kochstelle 3d.
[0052] Rechts neben der "+"-Taste 6c befindet sich ei-
ne Ankochstoß-Zuschalttaste 12, mit welcher ein An-
kochstoß aktivierbar ist.
[0053] Rechts neben der Ankochstoß-Zuschalttaste
12, und damit am rechten Rand des Bedienfelds 2, be-
findet sich ein Rücksetz-Bedienelement in Form einer
Rücksetztaste 13.
[0054] Oberhalb der Tasten 4, 5a-d, 6a-d, 7 bis 13 be-
finden sich die Anzeigefelder 14a-d und 15, und zwar
von links nach rechts in dieser Reihenfolge: eine einstel-
lige Segmentanzeige 14a zur Anzeige einer Kochstufe
der Kochstelle 3a, eine einstellige Segmentanzeige 14b
zur Anzeige einer Kochstufe der Kochstelle 3b, eine
zweistellige Timeranzeige 15 zur Anzeige der aktuellen
Timerzeit, eine einstellige Segmentanzeige 14c zur An-
zeige einer Kochstufe der Kochstelle 3c und eine einstel-
lige Segmentanzeige 14d zur Anzeige einer Kochstufe
der Kochstelle 3d.
[0055] In dem gezeigten ersten Betätigungszustand ist
das Kochfeld 1 eingeschaltet, und Kochstelle 3a befindet
sich auf einer Kochstufe "9", Kochstelle 3b führt einen
Ankochstoß "A" aus, Kochstelle 3c befindet sich auf einer
Kochstufe "7" und Kochstelle 3d ist angeschaltet, befin-
det sich aber auf Kochstufe "0". Eine Zonenzuschaltung
für die Kochstelle 3d ist aktiv (zugehöriges Lämpchen
o.Abb.).
[0056] Durch eine Betätigung der "+"-Taste 6d lässt
sich, wie durch den unterhalb des Bedienfelds 2 einge-
zeichneten Pfeil angedeutet, die Kochstufe der Kochstel-
le 3d von "0" auf "9" erhöhen, und zwar durch entspre-
chend häufiges Betätigen der "+"-Taste 6d oder durch
eine Nutzung der Repeatfunktion. Die "+"-Taste 6d (wie
auch die "+"-Tasten 6a bis 6c) kann bei einer ersten Be-
tätigung nach Einschalten des Kochfelds 1 die Kochstufe
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auch auf eines vorbestimmtes Niveau einstellen und erst
bei einer folgenden Betätigung die Kochstufe nachein-
ander hochstellen. Eine solche Änderung eines Betrieb-
sparameters zählt aufgrund seiner ausreichend schnel-
len Abfolge als eine einzige Änderung.
[0057] Der entsprechend verstellte Zustand des Bedi-
enfelds 2 und damit auch des Kochfelds 1 ist in Fig.2
gezeigt. Nun kann, wie durch den Pfeil angedeutet, die
Kochstufe der Kochstelle 3d durch mindestens eine ein-
malige, kurze Betätigung der "-"-Taste 5d auf "8" herun-
tergestellt werden, was in Fig.3 gezeigt ist. Folgend kann
durch eine Betätigung der Timertaste 9 der Timer einge-
stellt werden, wodurch sich die Timeranzeige 15 zu-
nächst auf "00" stellt, was in Fig.4 gezeigt ist. Der Timer
kann durch ein Betätigen der "-"-Timertaste 8 aus der
"00"-Stellung in Zehnerschritten oder in anderen vorbe-
stimmten Zeitschritten heraufgestellt werden (z.B. auf ei-
nen Wert "10", wie in Fig.5 gezeigt) gezeigt und durch
ein (insbesondere mehrmaliges) Betätigen der "+"-Ti-
mertaste 10 in Einzelschritten (Minutenschritten) verstellt
werden (z.B. auf einen Wert "17", wie in Fig.6 gezeigt).
[0058] Durch das in Fig.6 durch den Pfeil angedeutete
unbeabsichtigte schnell aufeinanderfolgende oder durch
die Repeatfunktion ermöglichte Herunterstellen der
Kochstufe der Kochstelle 3d aufgrund einer entspre-
chenden Betätigung der "-"-Taste 5d wird nicht nur die
Kochstufe der Kochstelle 3d verstellt, sondern werden
auch der für diese Kochstelle 3d vorgesehene Timer und
ggf. eine zuvor aktivierte Zonenzuschaltung deaktiviert.
Dies wird als eine einzige Änderung ausgelegt. Bei dieser
Änderung werden also durch eine Betätigung nur eines
Bedienelements mehrere Betriebsparameter geändert.
[0059] Durch eine folgende Betätigung des Rücksetz-
Bedienelements 13 werden, wie durch den Pfeil in Fig.7
angedeutet, die durch die letzte Betätigung der "-"-Taste
5d erzeugten Änderungen rückgängig gemacht oder zu-
rückgesetzt, nämlich die zugehörige Kochstufe der
Kochstelle 3d auf "8" zurückgesetzt, der Timer aktiviert
und wieder auf den Wert "17" gesetzt, wie bereits in Fig.6
gezeigt. Die Anzeigen 14d und 15 werden entsprechend
zurückgestellt.
[0060] Durch ein nochmaliges Betätigen des Rück-
setz-Bedienelements 13 könnten weitere Änderungen
(in umgekehrter Reihenfolge ihrer Durchführung) zurück-
gesetzt werden, z.B. dann der Timer wieder auf den Wert
"10" gestellt werden usw. Dabei wird angenommen, dass
die zwischen den gezeigten Figuren durchgeführten Än-
derungen mit einem zeitlichen Abstand durchgeführt
worden sind, welcher größer ist als eine vorbestimmte
erste Zeitdauer von hier z.B. drei Sekunden.
[0061] Wäre die Timerfunktion bereits angelaufen, wo-
bei die Timerzeit von dem Kochgerät G eigenständig in
Minuten zurückgezählt wird, und wäre dann erst die un-
beabsichtigte Betätigung der "-"-Taste 5d erfolgt, würde
durch eine Betätigung des Rücksetztaste 13 die zuge-
hörige Kochstufe der Kochstelle 3d auf "8" zurückgesetzt
werden, der Timer aktiviert und auf den dann aktuellen
Wert zurückgesetzt werden (welcher auch kleiner als

"17" sein kann).
[0062] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel be-
schränkt.
[0063] So ist die Erfindung nicht auf Sensorfelder be-
schränkt.
[0064] Auch kann das Bedienfeld weitere, z.B. im all-
gemeinen Beschreibungsteil aufgeführte Eigenschaften
aufweisen.
[0065] So kann dann, wenn ausgehend von Fig.1 als
nächste Betätigung ein Ausschalten des Hauptschalter
vorgenommen wird (alle Kochstellen auf Kochstufe "0",
d.h. ausgeschaltet, entsprechend Segmentanzeigen
14a-d auf Anzeige "0", Timeranzeige 15 deaktiviert, kei-
ne Zusatzfunktionen wie eine Zonenzuschaltung, ein Ti-
mer oder ein Ankochstoß aktiviert), durch die Betätigung
der Rücksetztaste 13 die Einstellung des Kochfelds 1
gemäß Fig.1 wieder hergestellt bzw. wieder darauf zu-
rückgestellt werden, falls die Betätigung der Rücksetz-
taste 13 innerhalb von fünf Minuten erfolgt, ggf. erst nach
einer erneuten Betätigung des Hauptschalters 4.

Bezuaszeichenliste

[0066]

1 Kochfeld
2 Bedienfeld
3i Kochstelle i
4 Hauptschalter
5i "-"-Taste der Kochstelle i
6 "+"-Taste der Kochstelle i
7 Sicherungstaste
8 "-"-Timertaste
9 Timeraktivierungstaste
10 "+"-Timertaste
11 Zonenzuschalttaste
12 Ankochstoß-Zuschalttaste
13 Rücksetztaste
14i Anzeigefeld für die Kochstelle i
15 Timeranzeige
G Kochgerät

Patentansprüche

1. Haushaltsgerät (1, G) mit mindestens einem Bedie-
nelement (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) zum Ändern mindes-
tens eines Betriebsparameters des Haushaltsgeräts
(1, G) und einer Steuereinrichtung, welches Haus-
haltsgerät (1, G) zusätzlich ein Rücksetz-Bediene-
lement (13) aufweist, das zum Zurücksetzen zumin-
dest einer mittels des mindestens einen anderen Be-
dienelements (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) zuletzt durchge-
führten Änderung vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zurücksetzen durch das Rück-
setz-Bedienelement (13) erst dann durch die Steu-
ereinrichtung auslösbar ist, wenn keine Fehlbetäti-

9 10 



EP 2 751 490 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gung des mindestens einen anderen
Bedienelements (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) in Form einer
Dauerbetätigung, die dann angenommen wird, wenn
mindestens eine vorbestimmte Zeitdauer erreicht
oder überschritten worden ist, vorliegt.

2. Haushaltsgerät (1, G) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rücksetz-Bedienele-
ment (13) zum Zurücksetzen mehrerer zuletzt durch-
geführter Änderungen eingerichtet ist.

3. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Änderung des mindestens einen Betriebspara-
meters aufgrund genau einer Betätigung eines zu-
gehörigen Bedienelements (5d) erfolgt.

4. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Änderung des mindestens einen Betrieb-
sparameters aufgrund mehrerer, nacheinander
ausgeführter Betätigungen mindestens eines
Bedienelements (5d) erfolgt, wobei nacheinan-
der ausgeführte Betätigungen eine erste vorbe-
stimmte Zeitdauer nicht überschreiten und
- diese Änderung mittels einer einzigen Betäti-
gung des Rücksetz-Bedienelements (13) zu-
rückgesetzt werden.

5. Haushaltsgerät (1, G) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die vorbestimmte erste Zeit-
dauer mindestens drei Sekunden beträgt.

6. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Änderung bis zu einer zweiten vorbestimmten
Zeitdauer, insbesondere ca. fünf Minuten, zurück-
setzbar ist.

7. Haushaltsgerät (1, G) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Änderung nach einem
Ausschalten des Haushaltsgeräts (1, G) bis zu einer
dritten vorbestimmten Zeitdauer zurücksetzbar ist,
welche kürzer als die zweite vorbestimmte Zeitdauer
ist.

8. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bestimmte Änderungen rücksetzbar sind und andere
Änderungen nicht rücksetzbar sind.

9. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Rücksetz-Bedienelement (13) mit einer Spei-
chereinrichtung gekoppelt ist, wobei die Speicher-
einrichtung dazu eingerichtet ist, die zumindest eine
zuletzt durchgeführte Änderung abzuspeichern und

die zumindest eine Änderung mit einer jeweiligen
Betätigung des Rücksetz-Bedienelements (13) zu-
rückzuspeichern.

10. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Betriebsparameter, insbesondere
mindestens eine laufende Zeitdauer, mit jeder Än-
derung, welche er erfährt, abgespeichert wird.

11. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Speicherung einer Änderung automatisch lösch-
bar ist, falls der zugehörige mindestens eine Betrieb-
sparameter, insbesondere ohne Berücksichtigung
mindestens einer laufenden Zeitdauer, durch die Än-
derung nicht verändert worden ist.

12. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Haushaltsgerät ein Kochgerät (G) mit einem
Kochfeld ist (1).

13. Haushaltsgerät (1, G) nach Anspruch 12 in Verbin-
dung mit Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass folgende Änderungen rücksetzbar sind: eine
Einstellung einer Kochstufe, eine Einstellung einer
Zonenzuschaltung, eine Einstellung eines Ankoch-
stoßes und/oder eine Einstellung einer Timerzeit.

14. Haushaltsgerät (1, G) nach einem der Ansprüche 12
oder 13 in Verbindung mit Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass folgende Änderungen nicht
rücksetzbar sind: eine Aktivierung eines Timers (9),
eine Aktivierung einer Bratsensorik, eine Aktivierung
einer Programmautomatik, eine Aktivierung einer
Auswahl/Menü-Taste, eine Aktivierung einer Kinder-
sicherung (7), eine Aktivierung eines Wischschutzes
(7) und/oder eine Aktivierung einer Kochstelle (3a-
d) durch Betätigen eines Hauptschalters (4).

15. Verfahren zum Betreiben eines Haushaltsgeräts (1,
G) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine auf-
grund einer mindestens eine vorbestimmte Zeitdau-
er dauernden Dauerbetätigung zuletzt durchgeführ-
te Änderung eines Betriebsparameters mittels eines
Bedieners durch Betätigen eines Rücksetz-Bedie-
nelements (13) erst dann zurückgesetzt wird, wenn
keine Fehlbetätigung mehr vorliegt.

Claims

1. Household appliance (1, G) with at least one control
element (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) for modifying at least
one operating parameter of the household appliance
(1, G) and a control facility, which household appli-
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ance (1, G) additionally has a reset control element
(13), which is provided for resetting at least one mod-
ification most recently made by means of the at least
one other control element (4, 5a-d, 6a-d, 7-12), char-
acterised in that the resetting by the reset control
element (13) can only then be triggered by the control
facility if no faulty actuation of the at least one other
control element (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) exists in the
form of a permanent actuation, which is then as-
sumed if at least one predetermined period of time
has been reached or exceeded.

2. Household appliance (1, G) according to claim 1,
characterised in that the reset control element (13)
is configured for resetting a number of modifications
most recently made.

3. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that the at least
one operating parameter is modified as a result of
precisely one actuation of an associated control el-
ement (5d).

4. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that

- at least one operating parameter is modified
as a result of a number of actuations of at least
one control element (5d) carried out consecu-
tively, wherein actuations carried out consecu-
tively do not go beyond a first predetermined
period of time and
- this modification is reset by means of a single
actuation of the reset control element (13).

5. Household appliance (1, G) according to claim 4,
characterised in that the predetermined first period
of time amounts to at least three seconds.

6. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that a modifica-
tion is able to be reset up to a second predetermined
period of time, especially approximately five min-
utes.

7. Household appliance (1, G) according to claim 6,
characterised in that a modification is able to be
reset after the household appliance (1, G) has been
switched off, up to a third predetermined period of
time, which is shorter than the second predetermined
period of time.

8. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that specific
modifications are able to be reset and other modifi-
cations are not able to be reset.

9. Household appliance (1, G) according to one of the

preceding claims, characterised in that the reset
control element (13) is coupled to a memory facility,
wherein the memory facility is configured to store the
at least one modification most recently made and to
restore the at least one modification with a respective
actuation of the reset control element (13).

10. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that at least one
operating parameter, especially at least one current
period of time, is stored with each modification which
it undergoes.

11. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that the storage
of a modification is able to be erased automatically
if the associated at least one operating parameter
has not been changed by the modification especially
without taking account of a least one current period
of time.

12. Household appliance (1, G) according to one of the
preceding claims, characterised in that the house-
hold appliance is a cooking device (G) with a cooktop
(1).

13. Household appliance (1, G) according to claim 12 in
conjunction with claim 8, characterized in that the
following modifications are able to be reset: an ad-
justment of a heat setting, an adjustment of a zone
addition, an adjustment of a heat boost and/or an
adjustment of a timer time.

14. Household appliance (1, G) according to one of
claims 12 or 13 in conjunction with claim 8, charac-
terised in that the following modifications are not
able to be reset: an activation of a timer (9), an ac-
tivation of a roasting sensor system, an activation of
an automatic program system, an activation of a se-
lection/menu button, an activation of a child lock (7),
an activation of a wipe protection (7) and/or an acti-
vation of a hotplate (3a-d) by actuating a main switch
(4).

15. Method for operating a household appliance (1, G)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that at least one modification of an oper-
ating parameter most recently made on account of
a permanent actuation lasting at least one predeter-
mined period of time is only then reset by means of
an operator by actuating a reset control element (13)
if there is no longer any faulty actuation.

Revendications

1. Appareil ménager (1, G) avec au moins un élément
de commande (4, 5a-d, 6a-d, 7-12) pour la modifi-
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cation d’au moins un paramètre de fonctionnement
de l’appareil ménager (1, G) et un dispositif de com-
mande, lequel appareil ménager (1, G) présente en
outre un élément de commande de réinitialisation
(13), prévu afin de réinitialiser au moins une modifi-
cation effectuée en dernier lieu au moyen de l’au
moins un autre élément de commande (4, 5a-d, 6a-
d, 7-12), caractérisé en ce que la réinitialisation via
l’élément de commande de réinitialisation (13) peut
uniquement être déclenchée par le dispositif de com-
mande en l’absence d’un actionnement erroné de
l’au moins un autre élément de commande (4, 5a-d,
6a-d, 7-12) sous la forme d’un actionnement en con-
tinu, supposé à l’atteinte ou au dépassement d’au
moins une durée prédéterminée.

2. Appareil ménager (1, G) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément de commande de
réinitialisation (13) est aménagé pour la réinitialisa-
tion de plusieurs modifications effectuées en dernier
lieu.

3. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’une modi-
fication de l’au moins un paramètre de fonctionne-
ment s’effectue en raison de précisément un action-
nement d’un élément de commande correspondant
(5d).

4. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que

- une modification de l’au moins un paramètre
de fonctionnement s’effectue en raison de plu-
sieurs actionnements consécutifs d’au moins un
élément de commande (5d), dans lequel les ac-
tionnements consécutifs n’excèdent pas une
première durée prédéterminée et
- cette modification se réinitialise au moyen d’un
seul actionnement de l’élément de commande
de réinitialisation (13).

5. Appareil ménager (1, G) selon la revendication 4,
caractérisé en ce que la première durée prédéter-
minée comporte au moins trois secondes.

6. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’une modi-
fication est réinitialisable jusqu’à une deuxième du-
rée prédéterminée, en particulier environ cinq minu-
tes.

7. Appareil ménager (1, G) selon la revendication 6,
caractérisé en ce qu’une modification est réinitia-
lisable jusqu’à une troisième durée prédéterminée
inférieure à la deuxième durée prédéterminée après
une extinction de l’appareil ménager (1, G).

8. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que des mo-
difications déterminées sont réinitialisables et
d’autres modifications ne sont pas réinitialisables.

9. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’élément
de commande de réinitialisation (13) est couplé à un
dispositif d’enregistrement, dans lequel le dispositif
d’enregistrement est configuré afin d’enregistrer au
moins une modification effectuée en dernier lieu et
de restaurer l’au moins une modification avec un ac-
tionnement respectif de l’élément de commande de
réinitialisation (13).

10. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
un paramètre de fonctionnement, en particulier au
moins une durée en cours, est enregistré avec cha-
cune de ses modifications.

11. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un enre-
gistrement d’une modification est automatiquement
effaçable dans le cas où l’au moins un paramètre de
fonctionnement correspondant, en particulier sans
prise en compte d’au moins une durée en cours, n’a
pas été modifié par la modification.

12. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’appareil
ménager est un appareil de cuisson (G) avec un
champ de cuisson (1).

13. Appareil ménager (1, G) selon la revendication 12
en lien avec la revendication 8, caractérisé en ce
que les modifications suivantes sont réinitialisables :
un réglage d’un niveau de cuisson, un réglage d’une
activation de zones, un réglage d’un début de cuis-
son et/ou un réglage d’une durée de minuterie.

14. Appareil ménager (1, G) selon l’une des revendica-
tions 12 ou 13 en lien avec la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que les modifications suivantes ne
sont pas réinitialisables : une activation d’une minu-
terie (9), une activation d’une technologie de cap-
teurs concernant la cuisson, une activation d’un pro-
gramme automatique, une activation d’une touche
sélection/menu, une activation d’une sécurité en-
fants (7), une activation d’une protection de nettoya-
ge (7) et/ou une activation d’un foyer de cuisson (3a-
d) en actionnant un interrupteur principal (4).

15. Procédé d’exploitation d’un appareil ménager (1, G)
selon l’une des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’un utilisateur réinitialise au moins
une modification d’un paramètre de fonctionnement
effectuée en dernier lieu en raison d’un actionne-
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ment en continu durant au moins une durée prédé-
terminée en actionnant un élément de commande
de réinitialisation (13) uniquement lorsque plus
aucun actionnement erroné n’existe.

17 18 



EP 2 751 490 B1

11



EP 2 751 490 B1

12



EP 2 751 490 B1

13



EP 2 751 490 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102008032449 A1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

